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STIMMEN ZUM BUCH 

Barry und Lori haben viele grundlegende Wahrheiten erkannt, 
wie Heilung, Durchbrüche und Wiederherstellung in Ehen hinein-
kommt. Ihre Verletzlichkeit und Transparenz sind entwaffnend, 
während die Wahrheit, in der sie wandeln, durch Mark und Bein 
geht. Sie haben etwas zu sagen von einem mächtigen Gott, der in 
der Lage ist, Heilung und Wiederherstellung in alle wie auch im-
mer gearteten Situationen und Beziehungen zu bringen. Der Herr 
ist in LAM (Love After Marriage)1 am Wirken, und ständig hören 
wir neue Berichte über die staunenswerten Früchte des Dienstes 
von Barry und Lori. 

Eric und Candace Johnson 
Vorstehende Leiter der Bethel-Gemeinde, Redding, Kalifornien 

 
 
Barry und Lori gehören zu den führenden Ehe-Experten unserer 
Tage. Die dramatischen Veränderungen im Leben von Menschen, 
mit denen sie arbeiten, sind durchweg erstaunlich. Diese beiden 
schaffen zwischen Partnern, die seit Jahren verheiratet sind, ein 
Niveau an Intimität, Offenheit und Verletzlichkeit, das selbst die 
überrascht, die geglaubt haben, sie hätten eine gute Ehe. Ich 
empfehle ihr Buch nachdrücklich – ebenso wie alles andere, was 
Sie von diesen beiden begabten Leitern in die Hand bekommen 
können. 

Danny und Sheri Silk 
Mitglieder des Leitungsteams der Bethel-Gemeinde, 

Autoren von „Erziehung mit Liebe und Vision“ 

                                                        
1 Die englische Bezeichnung von „Liebe in der Ehe“. 



LIEBE IN DER EHE 

Der Einfluss, den Barry und Lori Byrne auf Ehen ausüben, ist unbe-
streitbar. In dieser kritischen Zeit, in der es für die Ehe keine Hoff-
nung mehr zu geben scheint, hat Gott sie berufen und aufstehen 
lassen. Wohin wir auch schauen, scheint schon wieder eine Ehe 
gescheitert zu sein – und doch glaube ich, dass Gott dabei ist, uns 
neue Hoffnung für die Ehe zu schenken. Dieses Buch bietet einen 
erfrischenden, befreienden Zugang zu Liebe und Hingabe, der 
Ihre eigene Partnerbeziehung stärken und Gnade für Ihre Familie 
freisetzen wird. Der Dienst von Barry und Lori ist nicht nur dank 
der Wahrheiten, die sie lehren, voller Kraft, sondern weil ihr eige-
nes Leben selbst die Botschaft ist. Ich danke Gott für Barry und 
Lori und verdanke es ihnen, dass auch meine Ehe heute stärker 
und gesünder ist. 

Banning Liebscher 
Leiter von „Jesus Culture“ 

 
 
Barry und Lori Byrne haben unsere gemeindliche Kultur in der 
Bethel-Gemeinde außerordentlich positiv beeinflusst. In den ver-
gangenen paar Jahren haben wir miterlebt, wie Gott sie ge-
brauchte, um buchstäblich Hunderte von Ehen wiederherzustel-
len. Ihr Dienst ist wirklich einzigartig. Ihre Transparenz ist ent-
waffnend, ihre Leidenschaft inspirierend und ihre eigene Bezie-
hung ist eine starke Botschaft für jeden, der in einer dysfunktiona-
len oder langweiligen Beziehung lebt. „Liebe in der Ehe“ ist mehr 
als bloße Lektüre – es ist ein Übungshandbuch für jeden, der sich 
nach einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung zu seinem Ehe-
partner sehnt, und ein Ehe-Manifest für Paare, die daran interes-
siert sind, ihre Beziehung zueinander zu stärken. Jedem sei dieses 
Buch nachdrücklich empfohlen – es wird Sie begeistern, egal ob 
Sie nun zum ersten Mal über eine Heirat nachdenken oder schon 
seit vielen Jahren verheiratet sind. 

Kris und Kathy Vallotton 
Leitende Copastoren der Bethel-Gemeinde, Redding, Kalifornien 
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WIDMUNG 

Es ist etwas in Bewegung, wenn es um Ehen geht. 

Gott fordert zurück, was verloren gegangen ist, 

und bringt dort Wiederherstellung, 

wo die Ordnung der Familie, wie wir sie kennen, 

ruiniert wurde. 

 

Wo es eine Generation 

leidenschaftlicher Ehemänner und Ehefrauen gibt, 

wird es unweigerlich auch 

wahre Väter und Mütter geben. 

 

Und wenn es Väter und Mütter gibt, 

die einer Generation von Kindern eine von Liebe, 

Akzeptanz und Vision geprägte Identität vermitteln, 

wird das Unkraut der Zerstörung, das der Feind sät, 

zur Siegesbeute der Familie Gottes werden. 

 

Wir widmen dieses Buch 

der Wiederherstellung von Ehen überall auf der Welt. 
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DANK 

Unser Dank gilt 

• unserem Herrn Jesus Christus: für deine überfließende Liebe 
und Gnade in unserer Ehe und Familie. Danke, dass wir deine 
Partner sein dürfen und dass du diesen Dienst durch einen 
Traum ins Leben gerufen hast. 

• unseren vier Söhnen Caleb, Jeremy, Justin und Brendon. Ihr seid 
der Sonnenschein unseres Lebens, und wir sind so stolz auf das, 
was ihr seid, und alles, was aus euch wird. 

• Barrys Eltern, Paul und Josephine Byrne, die ein so gutes Vor-
bild für Liebe und Hingabe in der Ehe waren. 

• Loris Eltern, John und Grace Tebay: Ihr habt ein Fundament für 
das Leben und die Liebe in der Ehe gelegt. Ihr habt sehr viel 
von Gottes Liebe und Wahrheit in unser Leben, unsere Ehe und 
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während zu und fordert uns heraus. 

• Danny Silk: Du hast an uns geglaubt, hast uns gefordert und 
eine Schau für Love After Marriage gehabt, lange bevor wir sie 
empfingen. 

• Kris Vallotton: Du bist uns stets und ständig eine solche Ermuti-
gung gewesen! Danke, dass du beim Regal-Verlag ein gutes 
Wort für uns eingelegt hast. 

• Dutzenden von Freunden, die innig für uns gebetet haben, 
während wir an diesem Buch schrieben, und ebenso regelmäßig 
unseren LAM-Dienst im Gebet unterstützen. 



LIEBE IN DER EHE 

12 

• unserem Sohn Brendon sowie Justin und Jessica Collins für ihre 
unentbehrliche Mithilfe bei den editorischen Arbeiten an die-
sem Buch. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft! 

• den Hunderten von Ehepaaren, die an Love-After-Marriage-
Workshops teilgenommen haben und unseren Dienst in ihren 
Ehen, Familien und Gemeinden weiterführen. 

• unseren Verlegern bei Regal Books für ihren Glauben daran, 
dass unser Dienst es wert ist, in einem Buch dargestellt zu wer-
den. 
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VORWORT 

Gesunde Ehen sind lebendige Zeugnisse, die Gottes Wesen und 
Herz zum Ausdruck bringen. Werden Ehen recht gelebt, üben sie 
einen positiven Einfluss auf die Kultur aus, tragen dazu bei, über 
Generationen hinweg Werte und Prioritäten zu etablieren, und 
schaffen ein Bewusstsein für den Einen, dem wir Rechenschaft 
über unser Leben werden erstatten müssen. Wenn nicht, wird 
dadurch die Vorstellung einer Nation über Gott verdreht und 
verkehrt. Dann richtet sich der Fokus auf bloße Selbsterhaltung, 
während obendrein Dinge legitimiert werden, die noch eine Ge-
neration zuvor nicht toleriert worden wären. 

Die Kraft der Ehe findet sich in der Schönheit des Einsseins in-
mitten gefeierter Verschiedenheit. Zwei sind nur dann besser als 
einer, wenn sie vereint sind – sind sie zertrennt, so sind zwei in 
Wirklichkeit weniger als einer allein. So wurde unser Leben er-
dacht. Vielleicht hilft uns diese Gleichung zu verstehen, wie es 
kommt, dass eine Gesellschaft so rasch veröden und niedergehen 
kann. Das Überleben fällt schwer, wenn man immer wieder aus 
der Zweiheit zu „weniger als einer allein“ absteigt. 

Barry und Lori Byrne haben Gottes Herz für Ehen und Familien 
erkannt. In Reaktion darauf haben sie ihr eigenes Leben für je-
dermann offengelegt, um eine Hilfe für andere sein zu können. Ihre 
Ehrlichkeit und Transparenz sind ebenso entwaffnend wie einla-
dend und zugleich ernüchternd. Ihr Ansatz, zur Heilung von Men-
schen beizutragen, ist absolut kompromisslos. Und er funktioniert. 

Love After Marriage erwuchs aus ihren eigenen Erfahrungen, 
wie unser Leben heil werden kann. Ihre Entdeckungen, die sie in 
diesem Buch dokumentieren, werden gewiss für viele Jahre einen 
mächtigen Einfluss auf Beziehungen ausüben. Dieses Buch ist im 
guten Sinne sowohl inspirierend als auch herausfordernd. 



LIEBE IN DER EHE 

14 

Gute Bücher enthalten Erkenntnisse, aus denen man lernt, und 
Geschichten, die einen anregen. Herausragende Bücher wie „Lie-
be in der Ehe“ enthalten jedoch noch ein weiteres Element, 
wodurch ihnen das Potenzial für große Veränderungen inne-
wohnt: „Werkzeuge“ bzw. praktische Hilfen. Solche einfachen, 
der Weisheit entsprungenen Werkzeuge können einem ansonsten 
hilflosen Ehepaar Anstöße für lebensverändernde Entdeckungen 
geben. Dieses Buch nimmt den, der die Inhalte anwenden will, auf 
eine Entdeckungsreise zu Gott mit: zu seiner Güte, seiner ganz 
konkreten Leidenschaft für uns und all unsere Beziehungen, sei-
ner Weisheit und der Rolle, die er uns zugedacht hat. Es bietet 
Selbstentdeckung im richtigen Sinn, nämlich ohne die Scham oder 
die „Ich-zuerst“-Attitüde, deren wir alle so überdrüssig sind. Es 
öffnet uns auf erfrischende Weise die Augen. Es ist eine Einladung 
zum Leben – zum wirklichen Leben! 

Diese Werkzeuge werden jedem zum Erfolg verhelfen, dem es 
wichtig ist, etwas für gesunde Beziehungen zu tun. Selbst wenn 
der Schwerpunkt auf der Ehe liegt, werden viele dieser Werkzeu-
ge Menschen in allen Beziehungsaspekten des Lebens hilfreich 
sein. Zuerst muss es uns und unserer Ehe gut gehen, und dann 
müssen wir diejenigen sein, die den sterbenden Ehen überall um 
uns her eine Botschaft der Hoffnung bringen. Uns ist die Aufgabe 
anvertraut worden, denen praktische Werkzeuge in die Hand zu 
geben, die einfach nicht wissen, wie man es richtig anfangen soll. 

Beni und ich staunen über die Weisheit, die Gott Barry und Lori 
gegeben hat. Ihre Ehe-Arbeitsmaterialien haben sich als extrem 
effektiv erwiesen, wenn es darum geht, Paaren zu Ganzheit und 
Heilung zu verhelfen – effektiver als alles andere, was wir je an 
Materialien oder Veranstaltungen gesehen haben. Der Einfluss 
dieses Dienstes auf unsere eigene Gemeindefamilie ist phänome-
nal. Wir haben die Ergebnisse dessen gesehen, wer sie sind und 
was sie tun. Es ist verblüffend, wirklich das, wovon ein Pastor 
träumt. Die Menschen werden heil, richtig heil. 

So mancher, der dieses Buch zur Hand nimmt, mag denken: „In 
meiner Lage gibt es keinerlei Hoffnung.“ Dieses Buch könnte 
Ihnen wie anderen, die sich in einer unmöglichen Ehesituation 
wie lebendig begraben fühlen, buchstäblich zum Lebensretter 
werden. Inspirierende Hoffnung fließt aus den Geschichten von 
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Paaren, die in auswegloser Zerrüttung kamen, sich dann öffneten 
und Heilung empfingen. Lesen Sie dieses Buch, und Sie werden 
Hilfe finden. Und dann verbinden Sie sich als Paar mit dem Heili-
gen Geist und erleben, wie jeder Bereich Ihrer Ehe mit Leben und 
Hoffnung erfüllt wird. 

Wenn Sie noch am Anfang Ihres Lebens stehen und die richti-
gen Werkzeuge an die Hand bekommen wollen, um in einer er-
füllten und gesunden Ehe zu leben, dann wird dieses Buch Ihnen 
helfen, sich all das anzueignen, was Gott Ihnen zur Verfügung 
stellt. Es kann Ihnen Jahre des Schmerzes ersparen und Ihnen den 
Startschuss zur spannendsten Reise Ihres Lebens geben. 

Mit großer Freude empfehlen Beni und ich dieses Buch. Und 
genauso gern empfehlen wir Ihnen Barry und Lori Byrne selbst. 
Sie leben diese Botschaft, geben sie weiter und haben einen Preis 
dafür bezahlt, sie uns allen zugänglich zu machen. 

 
Bill und Beni Johnson 

Hauptpastoren der Bethel-Gemeinde, 
Redding, Kalifornien 
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EINFÜHRUNG 

Dieses Buch haben wir geschrieben, weil wir möchten, dass Gott 
selbst durch die Stimme seines Geistes Ihre Ehe stärkt und kräftigt. 
Auf seine Stimme zu hören und ihr zu folgen, ist das, worauf es 
auf Ihrem Weg zu geistlichem, emotionalem und physischem Eins-
sein in Ihrer Ehe ankommt. 

Vielleicht haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Partner 
eine gute Ehe führen, dass es aber Bereiche gibt, die gestärkt 
werden sollten. Vielleicht möchten Sie tiefer und weiter gelangen, 
was das geistliche Einssein oder die emotionale bzw. körperliche 
Intimität angeht. Womöglich fühlen Sie sich hinsichtlich Ihrer Be-
ziehung entmutigt und denken: Glück in der Ehe ist für alle ande-
ren, aber nicht für uns. Wir haben alles versucht! An unseren 
Problemen kann sich unmöglich etwas ändern. Es ist einfach zu 
viel passiert, und wir sind zu verletzt, um es noch einmal riskieren 
zu können, uns auf Hoffnung einzulassen. 

Wir möchten, dass Sie uns klar und unmissverständlich sagen 
hören: Es ist völlig egal, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. 
Es kommt nicht darauf an, wie Ihre Lebensgeschichte oder Ihr 
Familienerbe aussieht, was auch immer in Ihrem Leben geschehen 
oder nicht geschehen ist. Welche Begrenzungen, welches Ausmaß 
an Treulosigkeit oder Gewalt Sie auch erlebt haben mögen – in 
unseren 32 Ehejahren und im Dienst an Tausenden von Ehepaaren 
haben wir entdeckt, dass es einen Weg über jedes dieser Hinder-
nisse hinweg gibt. 

Ihr Ehepartner kann unmöglich all den Schmerz und Verlust in 
Ihrem Leben ausgleichen, aber Jesus kann es. Er hat eine Strategie 
in Sie hineingelegt, wie Sie alles überwinden können, was Satan 
benutzt hat, um Ihnen zu schaden. Die Frage ist, ob Sie willens 
sind, sich weiterhin nach seiner Erlösung in Ihrem Leben und Ihrer 
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Ehe auszustrecken und sie so lange zu suchen, bis Sie alles emp-
fangen haben, was Sie brauchen. 

Der Herr sagt in Jesaja 45,2: „Ich selbst werde vor dir herziehen, 
und bergiges Gelände mache ich flach, Türen aus Bronze zerbre-
che ich, und eiserne Riegel schlage ich in Stücke.“ Das verdeut-
licht, wer unser Gott ist. Er durchbricht die Schranken, die für uns 
unüberwindlich sind. Er wird Ihnen zum Durchbruch verhelfen, 
wenn Sie bereit sind, ganz mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist 
egal, wie lange Sie schon festsitzen oder wie schlecht es um Ihre 
Ehe bestellt ist – unser Gott wird für Sie das Unmögliche tun. 

Was auch immer Sie sich für Ihre Ehe wünschen, der Herr möch-
te Ihnen zum Durchbruch verhelfen und Ihrer Ehe eine neue Qua-
lität geben. Gerade jetzt lädt er Sie ein, ihm in dieser lebensver-
ändernden Gelegenheit – zu einer Ehe kommen, die Ihre Vorstel-
lungskraft weit übersteigt – Ihr Vertrauen zu schenken. 

Gottes Stimme hören 

Ehen werden revolutioniert, wenn Paare den Heiligen Geist reden 
hören und seinem Reden Folge leisten. Gott möchte intimen An-
teil an Ihrer Ehe nehmen. Er wartet darauf, dass Sie ihn willkom-
men heißen und auf ihn hören. Seine Stimme erreicht uns auf 
vielerlei Weise, und deshalb müssen Sie lernen, wie Sie ihn mit 
Ihrem Geist hören. Indem Sie seine Stimme hören, erlangen Sie 
göttliche Stärkung für Ihre Beziehung. 

Gottes Stimme zu hören und ihr zu gehorchen, hat seine Ge-
genwart und Kraft in unserer Ehe gewaltig vermehrt. Nachdem 
wir zwanzig Jahre unseres Erwachsenenlebens dem Herrn nachge-
folgt waren, begegneten wir ihm auf eine unerwartete Weise, die 
uns die geistlichen Ohren öffnete, sodass wir spezifische Worte 
über unser Leben hörten wie nie zuvor. Seine Stimme zu hören, 
erschloss uns völlig neue Dimensionen der Weisheit und Offenba-
rung, um Gott zu erkennen und in unserem Ein-Fleisch-Sein zu 
wachsen. 

Wir müssen Gottes Wort aus der Bibel kennen – das ist unser 
Wahrheitsfundament. Doch hat uns Jesus gesagt, sein Heiliger 
Geist, der Geist der Wahrheit, werde uns künftige Dinge zeigen 
und uns Jesus und den Vater offenbaren (vgl. Joh 16,13-15). 
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Als Christen reden wir davon, wie wichtig es sei, Gottes Stimme 
zu hören, und doch haben Lori und ich herausgefunden, dass viele 
Paare nicht imstande sind, etwas über ihre Ehe von ihm zu hören. 
Deshalb verpassen diese Paare die lebenspendende, übernatürli-
che Hilfe, die ihnen zur Verfügung steht. In Lukas 1,37 heißt es: 
„Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Im Griechischen steht ei-
gentlich: „Für Gott wird kein Wort unmöglich sein.“ Das bedeutet: 
Was auch immer Gott sagt, er wird einen Weg finden, es in die Tat 
umzusetzen. Deshalb ist es so wichtig, seine Stimme zu hören, 
denn sobald er spricht, steht der ganze Himmel hinter seinen 
Worten. An uns ist es, seiner Stimme zu lauschen, an dem festzu-
halten, was der Heilige Geist sagt, und es zu glauben. 

Wir möchten nicht, dass Sie auf unser Wissen, unsere Erfahrun-
gen und unsere Lehren beschränkt bleiben. Beim Lesen dieses 
Buches werden sich Ihnen viele Gelegenheiten eröffnen, Gottes 
Worte für Sie und Ihre Ehe zu hören. Sollten Sie mit dem Hören 
auf seine Stimme nicht vertraut sein, so werden Sie etliche Gele-
genheiten finden, dies einzuüben und zu erlernen. Wir sind schon 
ganz gespannt darauf, was passiert, wenn Sie diese innige Ver-
bindung zum Herrn eingehen. 

Es ist an Ihnen 

Um so viel wie irgend möglich von diesem Buch zu haben, müssen 
Sie mehr tun, als es gemeinsam durchzulesen. Wenn Sie die prak-
tischen Übungen und Hausaufgaben gewissenhaft ausführen, 
werden Sie zweifellos miteinander einige gute, intime Erfahrun-
gen machen, selbst wenn dies mit einigen anstrengenden Gesprä-
chen verbunden ist. Aber wenn Sie über die Übungen in diesem 
Buch hinausgehen, indem Sie sie regelmäßig im täglichen Leben 
praktizieren, kann Ihre Ehe völlig verändert werden! Das haben 
wir sehr oft miterlebt. 

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich jede Woche genügend Zeit 
reservieren, um jeweils nur ein Kapitel zu lesen und die dazu ge-
hörenden praktischen Übungen zu machen. Für den Rest der Wo-
che brauchen Sie dann noch genügend Zeit, um die Hausaufga-
ben zu erledigen. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. 
Je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen werden Sie sich mit einigen 
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Kapiteln intensiver befassen als mit anderen. Laden Sie den Heili-
gen Geist ein, an allem teilzuhaben, was Sie tun, und machen Sie 
das gemeinsame Gebet zu einem regelmäßigen Teil Ihrer Kom-
munikation. Konzentrieren Sie sich darauf, einander zu verstehen 
und gut darin zu werden, eine intime, liebevolle Beziehung zu 
leben – geistlich, emotional und körperlich. 

Wir segnen Sie dazu, all das an Fortschritten, Überraschungen 
und Wundern zu empfangen, was der Vater Ihnen geben möchte, 
wenn Sie sich nun voll und ganz mit ihm auf dieses Ehe-
Abenteuer einlassen. 

In Liebe und Zuneigung 
 

Barry und Lori Byrne 
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VORBEMERKUNG 

Barry und ich lagen auf der offenen Ladefläche eines großen 
Lastwagens. In dem Traum waren wir nackt und liebten uns. Der 
Lkw stand in der Straße meiner Eltern, direkt vor ihrem Haus! Ich 
sah die Straße hinunter und bemerkte, dass auf beiden Straßen-
seiten Männer auf Leitern standen, die Bäume beschnitten. 

O nein!, dachte ich. Sie kommen immer näher und werden uns 
bald sehen können! Plötzlich hatte ich es ganz eilig und rief: „Wir 
sollten uns besser beeilen!“ 

Meinen Blick nicht von den Gärtnern wendend, bemerkte ich, 
dass es keine normalen Bäume waren, die sie da beschnitten. Ei-
ner der Bäume, an denen sie arbeiteten, war total auf den Kopf 
gestellt, sodass seine Wurzeln bloß lagen und in den Himmel rag-
ten. Die Männer waren mit Kettensägen zugange, um die Wur-
zeln abzuschneiden. Ein paar weitere Arbeiter waren dabei, das 
Astwerk eines anderen Baumes auszudünnen, am nächsten wur-
den Zweige gekürzt und so weiter …  

Bei jedem Baum machten sie etwas anderes. 
Dann wachte ich auf …  

Die Einladung 

Als ich aus dem Traum erwachte, drehte ich mich im Bett um, um 
nach dem Wecker zu schauen: halb sechs Uhr morgens. Was sollte 
ich mit diesem seltsamen Traum anfangen? Sich vor aller Augen 
lieben – was um alles in der Welt konnte das bedeuten? Normal 
klang es jedenfalls nicht. 

Barry war schon auf. Er grinste mich an, und ich war mir sicher, 
mein Gesichtsausdruck verriet ihm, dass ich einen echten Traum von 
Gott mitzuteilen hatte. Barry und mir macht es Spaß, uns einander 
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unsere Träume zu erzählen. Sollte einer die Bedeutung nicht ver-
stehen, erkennt sie normalerweise der andere. Ich erzählte ihm 
den Traum und wartete gespannt ab, in der Hoffnung, dass er 
den Traum deuten könnte. Als er seine Gedanken aussprach, 
flammte in mir die heiße Hoffnung auf, dass dieser Traum tatsäch-
lich von Gott war. 

„Ich weiß genau, was das bedeutet. In diesem Traum geht es 
um die Ehearbeit, wegen der wir den Herrn gefragt haben.“ 

Barry legte mir weiter seine Gedanken dar. Er glaubte, es sei 
eine Einladung, einen Dienst für Ehen zu starten! Dass wir uns im 
Traum geliebt hatten, symbolisierte die Tatsache, dass diese Ehe-
arbeit in die tiefsten Tiefen ehelicher Liebe und Intimität hinein-
reichen würde. Gott lud uns ein, unser Leben dafür einzusetzen, 
anderen Ehepaaren auf unglaublich verletzliche und intime Weise 
seine Liebe nahezubringen. 

Die Bäume standen für die Paare, denen wir einmal helfen 
würden. Bei einigen Ehebeziehungen würde man an die Wurzeln 
gehen müssen. Bei anderen würde es darauf ankommen, dass die 
Partner einander besser verstünden. Hier und da würde Versöh-
nung nötig sein. Und schließlich würde es Paare geben, die ver-
zweifelt nach hilfreichen Ratschlägen suchten. Jede Ehebeziehung 
würde ihre ganz eigenen dringenden Bedürfnisse haben, genau 
wie jeder Baum seine individuelle Behandlung brauchte. 

Wir erkannten: Gott würde genau das geben, was jedes Paar 
brauchte, aber wir und die Ehepaare würden flexibel sein müssen, 
um es dem Heiligen Geist zu erlauben, seine Pläne zur Wiederher-
stellung umsetzen zu können. Er hatte Pläne und Strategien, wie 
jede Ehe nicht nur überleben, sondern gedeihen konnte! 

Es war interessant, dass Barry und ich die Bäume nicht persön-
lich bearbeiteten. Diesen Aspekt verstanden wir erst später; aber 
die Arbeiter, die an den Bäumen zugange waren, standen für die 
Teilnehmer an unseren Workshops, bei denen jedes Paar einen 
Platz in einer von vielen Kleingruppen zugewiesen bekommt. Im 
Verlauf des Workshops wird jede dieser Gruppen zu einer außer-
ordentlich vertrauten geistlichen Familie, und dadurch, dass sich 
die Paare gegenseitig dienen, geschieht viel an Heilung. 

Dass ich ausrief, wir müssten uns beeilen, brachte zum Aus-
druck, wie dringend es dem Herrn war, wie sehr er bereit war, 
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Ehen zu heilen, egal, wie hoffnungslos die Partner ihre Situation 
empfinden mochten. Es war eine Verheißung, dass Paare, die zu 
rückhaltloser Ehrlichkeit bereit waren und Gottes Antworten für 
ihre Ehe suchten, dramatische Veränderungen erleben würden. 

Auch die Tatsache, dass sich all dies in der Straße meiner Eltern 
abspielte, hatte eine Bedeutung. Gott hat die Ehebeziehung mei-
ner Eltern gesegnet. Sie haben sich wirklich lieb; genauso bedeut-
sam jedoch ist die Tatsache, dass sie sich nach 57 Ehejahren immer 
noch mögen und ihr Miteinander genießen. Gemeinsam üben sie 
einen vollmächtigen geistlichen Dienst aus, und mit 75 und 79 
Jahren haben sie immer noch Spaß an ihrer sexuellen Beziehung. 
Indem der Traum in ihrer Straße spielte, sagte Gott uns, dass die-
ser Dienst auf dem Fundament ruhen würde, das meine Eltern 
gelegt hatten. Das Fundament stand für die Mühe, die sie in ihre 
eigene Ehe investiert hatten, und ebenfalls für das, was sie Hun-
derten von Ehepaaren durch ihren treuen Pastorendienst weiter-
gegeben haben. Glücklicherweise hatten und haben wir in ihnen 
gute Vorbilder, von denen wir lernen können. 

Kaum hatte Barry die Auslegung des Traumes ausgesprochen, 
flossen uns vom Herrn auch schon jede Menge Ideen zu, wie die-
ser Dienst konkret aussehen sollte. Wir konnten beim Aufschrei-
ben kaum mithalten, so viel gab er uns. Als wir mit dem Notieren 
fertig waren, waren wir so begeistert, dass wir in unserem Schlaf-
zimmer herumtanzten. Aus dieser Traumoffenbarung wussten 
wir, wir sollten eine Ehearbeit aufbauen, die sich auf das gründe-
te, was wir in unserem eigenen Leben gelernt hatten – unsere 
Lebensgeschichte, unsere Fehlschläge, unsere Erfolge … und sogar 
unser Sexualleben, o Schreck! Wir wussten, dass der Traum eine 
Antwort auf unser Gebet war; er schenkte uns eine größere Lei-
denschaft und Strategien, um Gottes Plan in die Tat umzusetzen. 

Ein paar Monate später empfing Barry den Namen für unsere 
Arbeit, und zwar in einem weiteren Traum: Love After Marriage 
(„Liebe in der Ehe“, abgekürzt: LAM). Schon wieder führte Gott 
uns durch einen Traum. Niemals würden wir es wagen, irgendei-
nen Dienst aufzunehmen, wären wir uns nicht der Führung Gottes 
gewiss. Matthew Henry schreibt in seinem Bibelkommentar: 
„Göttliche Führung ist einer der besten Nachweise göttlicher 
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Gunst.“1 Welch ein unbeschreibliches Geschenk ist es doch, wenn 
man durch göttliche Führung befähigt wird, Partner Gottes zu 
sein! 

Gottes Bestätigung 

„Was können wir für Ehen im Leib Christi tun?“ Das war die Fra-
ge, die wir immer wieder mit Danny Silk, unserem für Familienar-
beit zuständigen Pastor an der Bethel-Gemeinde in Redding, Kali-
fornien, besprochen hatten. 

In der Bethel-Gemeinde erleben wir, wie der Heilige Geist in ei-
ner Art und Weise wirkt, von der wir vorher nur träumen konn-
ten. Täglich bewirkt Gott wundersame Heilungen, und das nicht 
bloß durch die Leiter, sondern auch durch „normale“ Gemeinde-
glieder sowie die Schüler an der „Schule des übernatürlichen 
Dienstes“. Dank der Dienste, die im Bereich der inneren Heilung 
angeboten werden, erleben viele Menschen große persönliche 
Durchbrüche, und fast jeder wirkt in der Gabe der Prophetie. In-
spirierte Lehre ist der Regelfall. Doch trotz dieser übernatürlichen 
Geschehnisse gab es immer noch viele Ehepaare, die in Schwierig-
keiten steckten, und auf der Ebene des ehelichen Lebens spiegelte 
sich nicht derselbe übernatürliche Einfluss wider wie in so vielen 
anderen Bereichen. 

Da wollten wir helfen. Barry ist seit dreißig Jahren Ehe- und 
Familientherapeut sowohl im kirchlichen als auch im säkularen 
Sektor. Oft haben wir zusammen in der Seelsorge gedient. Ich 
selbst habe jahrelange pastorale Erfahrung im Umgang mit ver-
schiedenen Methoden der inneren Heilung. Wir hätten einfach 
das machen können, was wir beherrschten, indem wir eine inner-
gemeindliche Ehearbeit ins Leben gerufen hätten. Aber wir 
brauchten etwas anderes: einen Schlüssel zur Wiederherstellung 
von Ehen, der über Seelsorge hinausgehen würde. Wir brauchten 
etwas, das Gottes Gegenwart und Kraft anziehen würde. Ohne 
den Faktor Gott, das wussten wir, würde womöglich nur viel harte 
Arbeit mit mageren Ergebnissen dabei herauskommen. 

                                                        
1 M. Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Peabody, MA 1996; z. 
St. Ex. 33,12. 
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Die Ehe ist ein bevorzugtes Ziel der Angriffe des Feindes. Welt-
weit hören wir von Christen und Gemeinden, dass es nicht gut um 
die Ehen steht. Viele scheitern. Es gefällt unserem Feind ganz 
besonders gut, ebendie Beziehung zu zerstören, die Jesus benutz-
te, um seine Beziehung zur Gemeinde zu beschreiben: er als der 
Bräutigam und die Gemeinde als seine Braut. 

Als wir mit LAM anfingen, gingen wir davon aus, dass wir an 
vorderster Front kämpfen würden. Da der Angriff auf die Ehe 
heftig ist und weltweit geschieht, war uns klar, dass wir Abde-
ckung im Gebet brauchten. Wir gingen zu einer Freundin, die 
einen vollmächtigen Fürbittedienst hat, und fragten sie, ob sie 
bereit wäre, unseren Dienst im Gebet abzudecken. 

Überraschenderweise antwortete sie: „Ach, deshalb …“ Sie sag-
te uns, in der Vorwoche habe ihr der Herr Visionen gegeben, in 
denen wir sie in ihrem Haus besuchten. Ehe wir sie auch nur ange-
sprochen hatten, hatte sie gefragt: „Herr, wieso kommen Barry 
und Lori in mein Haus?“ 

Der Herr sagte ihr: „Ich tue etwas in Barrys und Loris Liebe, das 
um die ganze Welt gehen wird, und ich möchte, dass du für sie 
betest.“ 

Noch bevor wir gefragt hatten, hatte sie schon begonnen, für 
uns zu beten! Ohne Frage war Gott an der Arbeit; er wollte unse-
re Aufmerksamkeit gewinnen, um uns in unserer Entscheidung zu 
bestätigen. 

Diese kostbare, gehorsame Dame erzählte uns noch etwas, das 
ihr der Herr gesagt hatte: 

Der Einfluss dieses Dienstes werde weit über einfaches Lehren 
hinausgehen – wir sollten vermitteln und weitergeben, was der 
Herr uns geschenkt hatte. Er wolle, dass wir alles Gute wegga-
ben, das er uns auf unserem Weg hin zum Einssein und zur In-
timität gelehrt hatte. 

Und was noch besser ist: Gott wollte, dass wir für Sie beten und in 
Ihnen etwas freisetzen und Ihnen weitergeben, was wir haben. 

Immer und immer wieder durften wir miterleben, wie Gott Paa-
ren überfließende Gnade zur Intimität schenkte, die bereit waren, 
darauf einzugehen. Viele begeisterte, eifrige Paare haben die 
LAM-Workshops bereits durchlaufen und darin zu einem Niveau 
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von geistlicher, emotionaler und sexueller Intimität gefunden, das 
Ihnen zuvor unbekannt war. 

Wir möchten nicht, dass Sie dieses Buch als reine Informations-
quelle sehen. Genau wie in unseren Workshops möchten wir, dass 
es zu einer interaktiven Erfahrung zwischen Ehepartnern führt. 
Wir möchten, dass Sie als einzelner Mensch und als Paar unmittel-
bar vom Heiligen Geist hören und empfangen. Jesus freut sich so 
sehr darüber, dass Sie sich beim Durcharbeiten dieses Buches ei-
nander und ihm hingeben, dass er Ihnen „entgegenlaufen“ wird, 
um Ihnen zu begegnen. Ihre Ehe, Ihr Einssein sind schon seit lan-
gem eine Priorität seines Herzens. Wenn Sie ihm zuhören und das 
befolgen, um was er Sie bittet, werden Sie darüber staunen, wie 
er den Himmel in Bewegung setzt, um Ihnen zu helfen. 

Sind Sie dazu bereit? Wir wollen anfangen, indem wir beten 
und über Ihnen all das freisetzen, was er Ihnen geben möchte, 
während Sie gemeinsam dieses Buch durcharbeiten. 
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Unser Gebet für Sie 

Liebe ………………………………, 

lieber ………………………………2 

wir rufen Ihren Geist auf, 
sich über Ihren Körper und Ihre Seele zu erheben. 

Wir segnen Sie, dass Sie dem Heiligen Geist vertrauen, 
dass er Sie in alle Wahrheit leiten wird. 

Wir segnen Sie mit dem unablässigen Verlangen, 
die Wahrheit zu erkennen, die Sie frei machen wird – 

die Wahrheit über Ihren himmlischen Vater, 
Sie selbst und Ihre Ehe. 

Wir setzen über Ihnen eine Atmosphäre der Sicherheit, 
Verletzlichkeit und Offenheit frei, 

während Sie dieses Buch gemeinsam lesen. 

Möge der Geist Gottes Ihren Geist an einen Ort des Friedens, 
der Ruhe und der Offenheit führen, 

an dem Sie weder etwas verstecken noch etwas fürchten müssen. 

Jesus, du kennst dieses kostbare Paar, 
kennst jedes Detail ihres Lebens, 

seit du sie im Leib ihrer Mutter geformt hast. 

Wir bitten dich, dass du anfängst, 
Hoffnung und Erwartung freizusetzen. 

Versetze sie in die Lage, den Durchbruch zu erleben, 
den sie brauchen. 

Im Namen Jesu segnen wir Sie, 
dass Sie alles empfangen und festhalten, 

was der Herr auf diesem Weg hin zu wachsender Vertrautheit 
und zum Einssein für Sie bereithält. 

Amen. 

                                                        
2 Setzen Sie hier Ihre Namen ein. 
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KAPITEL 1 

Gott ist für Ihre Ehe 

„Sag es ihr jetzt!“, sprach der Heilige Geist zu Bill. Sara und Bill 
waren allein und aßen zusammen zu Abend, es war der erste Tag 
ihres LAM-Workshops1. Bill wusste ohne jeden Zweifel, was er 
gerade gehört hatte. Und er wusste auch, dass zu diesem Work-
shop eine Atmosphäre völliger Offenheit und Verletzlichkeit ge-
hörte. Obwohl ihm etwas mulmig zumute war, war seine Ent-
schlossenheit, sich zu öffnen und Sara mitzuteilen, was der Heilige 
Geist ihn gebeten hatte, noch größer. Aber er hatte nicht damit 
gerechnet, dass er so eindrücklich hören werde, jetzt sei es an der 
Zeit, seine Affäre mit einer anderen Frau zu beichten. In seinem 
Geist wusste er, es war Gott, der zu ihm redete, und er war bereit, 
alles zu tun, was der Heilige Geist von ihm forderte. 

Bill setzte sein Vertrauen auf die Stimme des Herrn und kämpf-
te sich durch übermächtige Wellen von Scham und Schuldgefüh-
len, um Sara endlich die Wahrheit zu präsentieren. Auch wenn es 
keine sexuelle Affäre im vollen Sinne war, hatte er eine fortdau-
ernde emotionale Affäre, die auch unangemessene körperliche 
Kontakte einschloss. 

Sara war am Boden zerstört. Sie hatte einen schleichenden Ver-
dacht gehabt, dass es eine andere Frau gab, aber sie hatte einfach 
nicht glauben wollen, dass Bill tatsächlich die rote Linie übertre-

                                                        
1 LAM steht hier und im Folgenden für „Love After Marriage“ („Liebe in der Ehe“). 
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ten könnte. Sie hatte das Gefühl, als breche ihr ganzes Leben kra-
chend zusammen. Stechende Gefühle – Schock, Trauer, Wut und 
Enttäuschung – wirbelten in ihr herum wie ein schwindelerregen-
der Tornado, der nichts als Zerstörung und Chaos hinter sich zu-
rückließ. 

Am Ende des Tages unterrichteten uns Bill und Sara von dem 
Wirbelsturm, der gerade durch ihre Beziehung gefegt war. Bill 
sagte, er habe die illegitime Beziehung bereits beendet und un-
terhalte nur noch eine „Arbeitsbeziehung“ zu der Frau. Wir mach-
ten ihm klar, es sei reine Selbsttäuschung, wenn er meinte, er 
könne eine „Arbeitsbeziehung“ zu ihr aufrechterhalten, und 
sprachen ein Bußgebet mit ihm. Währenddessen schluchzte Sara 
ununterbrochen. 

Dann kam der Punkt, dass ich Sara direkt in die Augen sah und 
kühn sagte: „Wenn du denkst, das alles sei ganz allein seine 
Schuld und du hättest nichts damit zu tun, dann werdet ihr nichts 
von dem bekommen, was der Heilige Geist in dieser Woche in 
eurer Ehe tun möchte.“ Ich konnte nicht glauben, was da gerade 
aus meinem Mund gekommen war! Wie konnte ich etwas so Di-
rektes und scheinbar Unsensibles sagen? Schließlich hatte doch 
Sara gerade etwas erfahren, das so verheerend war, dass es sich 
anfühlte, als breche ihre ganze Welt zusammen. Doch ehe ich 
zurückrudern konnte, hörte sie auf der Stelle auf zu weinen, be-
ruhigte sich und nickte ein paarmal leicht. Da wusste ich, sie hatte 
voll und ganz verstanden, was der Herr ihr durch mich sagen woll-
te. Wir verbrachten noch ein paar weitere Minuten im Gebet und 
schickten sie dann heim. 

Während der darauffolgenden Tage und Nächte kam der Herr 
zu dieser kostbaren Frau und redete wiederholt zu ihr, wodurch 
sie einiges verstand und eine neue Perspektive gewann. Erst vor 
Kurzem war ihr geistlich gedient worden, damit sie von einem 
Geist der Kontrolle, Manipulation und Kritik frei würde, der seit 
langem in ihrem Leben vorgeherrscht hatte. Und jetzt lauerte 
diese Finsternis erneut vor ihrer Tür und setzte alles daran, sich in 
ihr breitzumachen. Doch sie hielt stand und gab nicht nach. Als ihr 
klar wurde, dass es die alten Denk- und Verhaltensmuster waren, 
die wieder die Oberhand gewinnen wollten, tat sie auf der Stelle 
Buße und bat auch ihren Mann um Vergebung. 
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Auf eine sehr liebevolle, nicht verdammende Weise offenbarte 
der Herr, dass sie und ihr Mann niemals wirklich eine gute emoti-
onale Beziehung zueinander gehabt hatten. Sie kapierte, dass es 
diese mangelnde innere Verbundenheit war, die eine andere Frau 
zur attraktiven Alternative zu ihrer toten Ehebeziehung machte. 
Auch wenn Sara ihren Mann als emotional unzugänglichen Work-
aholic gesehen und er gegen ihren Ehebund verstoßen hatte, 
musste sie trotzdem begreifen, dass sie beide zum Zerbruch ihrer 
Ehe beigetragen hatten und auch beide Teil des Wiederherstel-
lungsprozesses sein mussten. 

In dieser sensiblen Zeit erzählten sie auch ihrer Workshop-
Kleingruppe von den schmerzlichen Neuigkeiten in ihrer Bezie-
hung. Die Atmosphäre wahrhaftiger, liebevoller Annahme erwies 
sich als heilsamer Balsam und trug maßgeblich zu ihrem Wieder-
herstellungsprozess bei. Das Gebet und der prophetische Dienst 
durch die Kleingruppe wurden zu einem Strom der Liebe und 
Wahrheit Gottes, der ihnen Hoffnung für ihre Zukunft gab. 

Ein paar Tage später erschienen sie mit hoffnungsvollen, freu-
digen Gesichtern zur Morgensitzung. Sara strahlte sogar! Eifrig 
hob sie die Hand, als wir fragten, ob jemand ein Zeugnis darüber 
geben wolle, was Gott in seiner Ehebeziehung tat. Sie stellte sich 
vor alle Workshop-Teilnehmer und berichtete, wie tief ihr Mann 
sie verletzt hatte. Dann erzählte sie, der Herr sei ihr gnädig be-
gegnet und habe ihr offenbart, was sie noch brauche, um neue 
Hoffnung für ihre ramponierte Ehe schöpfen zu können. Sie war 
in der Tat eine wandelnde Transformation! 

Wir waren völlig verblüfft von dieser neuen Frau, die da vor uns 
stand. Sie sprühte vor Leben und Hoffnung. Als Sara und Bill wäh-
rend der Woche den Lehreinheiten zugehört hatten, hatte der 
Heilige Geist immer wieder zu ihnen geredet und jeden Problem-
bereich ihrer Beziehung mit Wahrheit und Liebe erfüllt. Sie hatten 
nicht aufgehört zu reden, Buße zu tun und sich zu versöhnen. Die 
anderen aus ihrer Kleingruppe hatten sie dabei unterstützt und 
für sie gebetet. 

Am Ende des fünftägigen Workshops traten sie gemeinsam vor 
die ganze Gruppe und erklärten, was für große Dinge Gott in so 
wenigen Tagen an ihnen getan hatte. Bill war so berührt, dass er 
vor Freude weinte, während er der Gruppe sein Zeugnis gab. Sara 



LIEBE IN DER EHE 

32 

hüpfte vor Freude herum und war völlig aus dem Häuschen we-
gen der emotionalen Verbundenheit, die sie mit Bill jetzt erlebte. 
Sie beendeten den Workshop mit großen Erwartungen für ihre 
Ehe und einem tieferen geistlichen und emotionalen Einssein, als 
je zuvor in den 31 Jahren ihrer Ehe. Gott hatte sie aus dem Schutt 
gezogen und auf einen Felsen der Liebe und Hoffnung gestellt. 

Das war vor zwei Jahren. Bill und Sara waren überglücklich 
über alles, was Gott in ihrem Leben tat; was sie aber damals nicht 
erkannten, war, dass Gott sie zurüstete und in die Lage versetzte, 
dass sie nach der Rente anderen dienen konnten. Heute arbeiten 
sie als Teil eines Leitungsteams ihrer Gemeinde daran, Ehen zu 
stärken. Darüber hinaus führt Gott sie in den Aufbau einer Arbeit 
für Missionare hinein. Vor Kurzem sagte eine langjährige Freun-
din zu Sara: „Ihr zwei seid so verändert – ein ganz anderes Paar. 
Jetzt arbeitet ihr einmütig zusammen, als ein Team, und man 
sieht ohne weiteres, dass ihr beide so viel größeren Frieden habt 
als früher!“ 

Uns gefällt die Geschichte von Bill und Sara so sehr, weil sie die 
wunderbare Art und Weise zeigt, in der Gott sich in Ehen offen-
baren möchte. Sogar angesichts der tiefsten Verzweiflung infolge 
der Untreue eines Ehepartners gebrauchte Gott ihre Situation, um 
einen Prozess zu starten, der ihre Ehe transformierte. In unseren 
LAM-Workshops ist Gott noch stets jedem Paar begegnet, das 
nach seiner Hilfe schrie, und hat bewiesen, dass ihm nichts un-
möglich ist. Keine Situation ist zu abgedreht, keine Ehe zu hoff-
nungslos, als dass Gott die Dinge nicht wenden könnte! 

Bei Gott ist nichts unmöglich 

Wie steht es um Ihre Ehe? Gott hat die Ehebeziehung geschaffen, 
und sein Herzenswunsch ist: Jede Ehe soll ein lebendiges Beispiel 
dafür sein, wie es ist, wenn seine überwältigende Liebe zwischen 
zwei Menschen fließt, die in einem lebenslangen Bund stehen. 
Während der vergangenen drei Jahre haben wir das Vorrecht 
genossen mitzuerleben, wie Hunderte von Paaren den Durch-
bruch erfuhren, nach dem sie sich so verzweifelt gesehnt hatten. 
Im Folgenden führen wir nur ein paar Beispiele für Hindernisse 


